§ 6.   Über den allgemeinen Begriff der Bewegnnggstabilität.          345
folgendermafsen präzisieren können: 'Eine Bewegung Mfse stabil, wem ä'ie aus einer Störung resultierenden Abweichungen $m$chm entsprechende** Lagen des Systems dadurch danA&mA unter eine gegebene Grenze herab-gedrückt werden können, daß man die G-röfse der Störung unterhalb einer geeignet zu t>estimnienden Grenze wählt.
Wir wollen diese Definition eingehend auf ihre Zweckmäßigkeit prüfen.
Vom rein logischen Standpunkte aus ist natürlich jede Definition zulässig, welche nicht mit sich selbst im Widerspruch ist und der überhaupt irgendein Objekt in der Wirklichkeit entspricht. Vom naturwissenschaftlichen Standpunkte aus aber müssen wir von einer Stabilitäts-definitioii mehr verlangen als ihre blofse innere oder äafsere Wider-spruchslosigkeit. Allgemein verbindet man näoilieh mit dem Worte * ?? instabil*'* die Auffassung eines ausnähmsw eisen und turbulenten Vorganges. Wir werden daher, um dieser Auffassung gerecht zu werden, von unserer Definition verlangen müssen, ilafs keine durchaus reguläre und gewöhnliche Bewegung unter den Begriff der instabilen, keine augenscheinlich irreguläre unter den der stabilen Vorgänge falle.
Es soll nun an einer Reihe von Beispielen gezeigt werden , dafs unter diesem Gesichtspunkte die obige Definition der Stabilität ungeeignet ist. Die betreffenden Beispiele entnehmen wir zum Teil der Theorie des Kreisels , zum Teil den einfachsten Problemen der Ptinkt-mechanik.
Betrachten wir zunächst die reguläre f räeession und die benachbarten Bewegungen, wie ini § l dieses Kapitels. Hier konstatieren wir aus dem Anblick »der Fig. 47, dafs die abgeänderte Bahnkurve dauernd in der Nähe der ursprünglichen verläuft; und zwar gilt dieser Sachverhalt für jede beliebige Art der Störung.
Anders liegt die Sache, wenn wir nicht nur die räumliche Gestalt der Bahnkurve, sondern auch/ wie es die obige Stabüitatsdefinition verlangt > das Tempo berücksichtigen, in weichem sie von der Kreiselspitze durchlaufen wird. Wir sahen pag. 287, dafs bei der abgeänderten Bewegung die mittlere Winkelgeschwindigkeit
^ (i -V) von der Präeös&ionsgesehwmdigkeit •
bei der ursprlngÜBheji Bewegung im allgemeinen. <i. h. immer darm. wenn der Anstofe sieht gerade die Knutößlinie 7.ur .-ixe hat, verschieden ist, allerdings luii so weniger, je kleiner wir den Anstois wählen. Dies*}

